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Ideengeschichtliche und programmatische Dimen-
sionen pädagogischer Biographieforschung 

1. Einleitung 

Das, was ich als pädagogische Biographieforschung bezeichnen 
möchte, kann theoriegeschichtlich zunächst grundlegend als_ZusaiQ-
mentreffen zweier Traditionen verstanden werden. Zum einen handelt 
es sich aus der engeren Geseliichte unseres Faches um eine Reaktuali-
sierung_geisteswissenschaftli.clt:~he=llecuJis.<;,\ler Tra<!itio~. vor allem 
deit'hilosophie WILHELM DILTHEYs. Zum anderen handelt es sich um 
die sozialwissenschaftliche Entwicklungslinie des sogenannten ~i
tativen Paradigmas, die im weitesten Sinne als~_Pllän()menologiscli
wissenssozjologis<;J;e Entwicklungslinie, vor allem der Philosophie 
EDMllNDrHuss!lllis;gesehen-werdenkann. 

·~ 

Die vorliegende Arbeit dient dem Versuch, einige Differenzierungen 
und Klärungen dieser Generalthese vorzutragen. 

Zunächst kann Biographieforschung als jener Forschungsbereich be-
griffen werden, dessen Gegenstand durch die lebensgeschichtliche Be-
deutung gesellschaftlicher Erfahrungen gebildet wird. Es geht um die 
Auslegung von Formen der Erfahrungsverarbeitung, um Sinn- und 
Bedeutungsgehalte lebensgeschichtlicher Abläufe. Dabei wäre(Le-
bensl@f von r'Biographie in der Weise begrifflich zu unterscheiae;;: 
aaffersterer mehr die objektiven, sozial-strukturell validen Fakten be-
zeichnet, während der Begriff der Biographie sich eher auf die subjek-
tiv hergestellten Bedeutungs- und Sinngehalte eines lebensgeschicht-
lichen Ablaufs bezieht. In diesem Sinne sind Biographien deshalb 
pädagogisch zentral, so argumentiert etwa ULRICH HERRMANN, weil 
sie "den Sinn- und Verweisungszusammenhang pädagogischen Argu-
mentierens und Handelns, sei es in rekonstruktiver Vergewisserung, 
sei es in prognostisch legitimatorischer Absicht" (HERRMANN 1987, S. 
305) bilden. 

Obwohl sich innerhalb der sozialwissenschaftliehen Tradition qualita-
tiver Verfahren die Forschungslage inzwischen sehr stark ausdifferen-
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ziert hat, läßt sich die Entwicklung der Biographieforschung dort in 
einem ersten Schritt einfacher skizzieren als in der erziehungswissen-
schaftliehen Tradition. Dieser Schritt ist auch deshalb nötig, weil diese 
Entwicklungen in der sogenannten Alltagswende-Diskussion der Er-
ziehungswissenschaft während der siebziger Jahre aufgenommen wor-
den sind. Im wesentlichen werde ich in diesem Arbeitsschritt die zu-
grundeliegende phänomenologisch-wissenssoziologische Traditionsli-
nie herausarbeiten. 

Im zweiten Schritt werde ich mich dann der ideengeschichtlichen Tra-
dition der Biographieforschung innerhalb der Erziehungswissenschaft 
zuwenden. Hier wird neben der phänomenologischen Tradition auch 
die geisteswissenschaftlich-hermeneutische zu thematisieren sein. 

Im dritten Schritt werde ich mich dem Ansatz der Kasseler Schule zu-
wenden, von dem ich glaube, daß er wegen seiner hohen bildungs-
theoretischen Anschlußmöglichkeiten für das Konzept einer pädago-
gischen Biographieforschung besonders ertragreich sein kann. 

2. Der ideengeschichtliche Horizont einer phänomeno-
logisch orientierten Biographieforschung 

2.1. Der sozialwissenschaftliche Kontext 

Den gegenwärtigen Entwicklungsstand des Verhältnisses zwischen 
Biographieforschung und soziologischer Disziplin sehen FI. 

-;;;cH_ER/KOHU (1987) dadurch gekennzeichnet, daß einerseits allge-
meiße"soziölti'gische Konzepte für die biographische Dimension blind 
seien und andererseits biographietheoretische Ansätze das Ganze der 
Gesellschaft nicht in den Blick bekommen würden. Die Autoren sehen 
v~.n ~er die Notwendigkeit, "Bio@!llhit<:_u!lg_Lebenslau(konzepte 
S!BT,f~r.In.WJIJ.9J~<genduQ~Jplqgisch"-The.orie-~n!~~!f~3'u integrie-
~n (F!SCI_IER/KOH!J 1987, S. 26). Diese beschrie6ene Integrations-
tendenz zeichnet s1ch dadurch aus, makro- und mikrotheoretische 
Konzepte miteinander zu verknüpfen. Forschungspraktisch bedeutet 
dies eine Verknüpfung von Ansätzen, die überwiegend mit quantitati-
ven Methoden arbeiten, mit solchen, die überwiegend qualitativen 
Methoden folgen. Auch hinsichtlich der Fragerichtung, welche Funk-
tion der soziale Wandel für Lebensläufe hat, haben innerhalb traditio-
neller soziologisch~r FqrsFI!un~ 'q!!l!llti!Jltiw Ko11zepte', wie ich sie 
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verkürzend nennen will, inlmer noch die stärkste B~utung. Konzep-
te des Kohortenansatzes, Forschungen zur Ge_nerauonenfolge, Alters-
schichtung und Familienzyklus vermögen die ge~annte Frage aus-
sichtsreich zu bearbeiten. Ich will an dieser Stelle die Vo;- un~ Nru:h-
teile dieser Konzepte für eine Lebenslauf~ors:hung gar mcht diskuU~
ren, sondern einfach nur festhaltei_t, daß sich m den letzten Jahren für 
den engeren Bereich der Biograph1ef~rschung ~dere Konzepte durch-
gesetzt haben, die insofern vollständig versc~1eden _v<;>O den eb~n ge-
nannten sind, als sie gänzlich anderen Tradittonslm1en enll!prm~n. 
Diese Linien können mit dem Oberbegriff phänomenofo!Qsch-w~s
senssoziologisch im weitesten Sinne zusa'!'mengefaßt v.:erden. Teil-
strömungen wären dann ?thnom~thod~log1e, Ethn_otheone ~nd Kon= 
versationsanalyse einerseits sowie ~hanomenolog1e und W1ssensso 
ziologie im engeren Sinne andererseits. 
Die gegenwärtige Forschungslal!e se~e ich durc~. zwei Me~kmale aus-
gezeichnet: Zum einen haben. s1ch die G~benkämpfe zWischen Ver-
tretern qualitativer und quantllattver Pos1ttonen etwas gelegt,_ so ~ 
produktive Annäherungen möglich werden.' Z~m an_deren zeigen die 
einschlägigen Dokumentatione!' der _letzten ?ret Sozwlogentage, d_aß 
die Zahl der Arbeiten und Projekte 1m Bereich ~ben.slauf- und. EID-
graphieforschung sprunghaft gestiegen ist Dabei 1st eme themausche 
Vielfalt festzustellen: Von der klassis<;:hen J?omäne de~. Oral His~ory 
und ethnographischen Feldstudien _reicht die_ Pal_ette uber Arbe1te_n 
zum Wandel von Erwerbsbiograph1en, zur S1tuatton von Frauen ~~s 
hin zu Studien über abweichende Karrieren. Neben der Heterogemtat 
der Fragestellungen ist ebenfalls eine Vielfalt an Konzept~ un~_!:or
schungsstilen zu verzeichnen, so daß es s~tällt, emen geme!fl_s~
men Nenner zu formulieren. Aus meiner Sicht ~ann man denn?Ch mit 
BROSE sagen, daß in den meisten Projekten die R;ekons~tlon auf 
"die alltagspragmatische Aneignung und Reproduktion soZialer S~
turen im (lebens-)geschichtlichen _Yerlauf' (BRo~E 1985, S. 3_8) ":'e_lt. 
Angesichts der rituellen soziologischen Alte?Jall':e von Su~~ekttvi~
mus und Objektivismus beinhaltet eme soZiologische Posm~n, die 
sich ein Biographiekonzept zunutze zu machen versucht, spezifisc~e 
Chancen, die m.E. FISCHER und KoHU ini Auge haben, wenn s1e 
schreiben: 
"Wir verstehen 'Biographie' als alltagsweltliches Koi_ts~t, das die 
bensweltliche Ambiguität vorgegebener Regelhafugkeit. und 
genz gleichermaßen beinhaltet. Dementsprech~nd ~an~ di~ . 
sehe Biographieanalyse sowohl dem Anliegen subjektiver Wie 
tiver' Analyse gerecht werden, sofern sie Erfalirun~ und. mr1~nn• 
Handlungsbegriff als auch das der Handlung vor-mtenuonal 
deliegende Schema enthüllen kann" (1987, S. 35). 
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Übernimmt man diese Programmatik, dann ist damit freilich in metho-
discher Hi~sicht nur ein grober Bereich abgrenzbar. Zweifelsohne ist 
es so, daß_ m den l~tzten Jahren sowohl im Bereich der Datenerhebung 
al~ auch Im Bereich der Datenauswertung bestimmte Verfahren das 
Niveau von Standards erreicht haben. Dennoch ist aus meiner Sicht 
~RY HE_RMANNS zuzustimmen, wenn er 1985 eine fruchtbare Va-
nattonsbreite an Konzepten, Ansätzen und in den methodologischen 
Zugängen konstatiert (vgl. auch BROSE 1985, S. 38).2 

lc~ w~rde mich im folgenden nicht auf die überwiegend quantitativ 
~entterte ~b~nsla_ufforschun~ beziehen, sondern auf die engere Li-
me der qualitallv onentterten Biographieforschung, deren heterogenes 
Sp~kllum dennoch auf bestimmte gemeinsame Grundannahmen ver-
weist. 

22. Phänomenologisch-wissenssoziologische Anschlüsse 

Im Zuge der Rezeption neuerer Theoriezusammenhänge - wie etwa 
Eth_notheorie, Eth_noJ:?ethodologie (z.B. PARMENTIER 1983) und Sym-
b_ohs~her Interakuom~mus (z.B. BRUMUK 1983)- ist es bereits in den 
~Ieb~ger ~ahre:n zu emer Reaktualisierung der durch ALFRED SCHÜTZ 
I~ die ~ozialwissenschaften eingeführten phänomenologischen Tradi-
llon, die auf EDMUND HussERL zurückgeht, gekommen. Bei SCHÜTZ 
(vgl. SCHÜTZ 1960, ferner: SCHÜTZ/LUCKMANN 1979 sowie 1984) 
tau~ht <~;er Begriff der 'alltäglichen Lebenswelt' auf, der den lebensge-
schi~hthch erworben~n Wissensvorrat bezeichnet, mittels dessen das 
SubJekt unproblemattsche und selbstverständliche Wirklichkeit routi-
nemäßig auszulegen in der Lage ist 

ScHo-r:z:' Fr~gerichtung ~eht in soziologischer Perspektive auf die Be-
wußtsemsleistungen, mittels deren das Subjekt die Wahrnehmung der 
~!rklichkeit c:>r~anisier~; In _Anle~nung an HUSSERL analysiert er Idea-
llSlerungen, die Jeder Wirklichkeitsdeutung zugrundeliegen. 3 Wie spä-
ter von der Ethnomethodologie ausgearbeitet, geht seine Fragerich-
tui?g auf '~ec~anisl'?en'. 1"?~ Regelm~igkeiten der Erfahrnngsverar-
bei!ung, die fur SubJekttVItat schlechthin konstitutiv sind. Seine Fra-
genchtung geht somit nicht so sehr auf die individuellen Verarbei-
tungsf'?nnen, sondern ist insofern auf eine Universalisierung der Er-
keunttus angelegt, als er nach Regeln füt die Herstellung sozialer Zu-
s~m.enhänge durch die Subjekte fragt Der Ort des Subjekts ist dann 
lediglich der der Regelaktualisienmg. SCHÜTZ hat die Frage der Kritik 
des Alltags ausgeklammert. Er hat den Alltag der Gewohnheiten zum 
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Thema gemacht und sich dafür interessiert, wie Subjekte diese Ge-
wohnheiten abwickeln. 4 

Die Arbeiten des HUSSERL-Schülers SCHÜTZ haben den Aufbau einer 
wissenssoziologischen Betrachtungsweise von gesellschaftlichen Ver-
hältnissen entscheidend gefördert: Menschen eignen sich kulturelle 
Codes im Verlaufe von Sozialisationsprozessen an und erwerben auf 
diese Weise Interpretationsressourcen. Dem wissenssoziologischen 
Forschungsimpuls folgen heißt, diese Interpretationsressourcen als in-
terpretative Eigenaktivität des Subjekts bei der Untersuchung kogniti-
ver, psychischer oder sozialer Prozesse zur Geltung zu bringen. Sozi-
ales Hand\?!n wird hier unhintergeh bar in wesentlichen Teilen ~s In-
terpretauonsprozeß verstanden, innerhalb dessen Bedeutungszumes-
sung, Relevanzabschätzung und Sinnverleihung verschiedene Aspekte 
darstellen. Das ist der Kern des hier zugrundeliegenden Interpretati-
onsapriori. 

Daneben sind jedoch innerhalb ctes sogenannten qualitativen (oder: in-
terpretativen) Paradigmas weitere Richtungen zu nennen. Mit ihm ist 
ja - vereinfacht ausgedrückt - das Amalgam aus Wissenssoziologie, 
Symbolischem Interaktionismus, Ethnomethodologie und Ethnotheo-
rie, mit dem Gegenbegriff des nonnativen Paradigmas das Amalgam 
aus Strukturfunktionalismus (PARSONS) und positivistisch orientiertem 
Empirismus gemeint, so hat es jedenfalls WILSON, auf den diese Un-
terscheidung zurückgeht, gesehen. Das erste bezieht sich auf die'von 
den Interpretationsleistungen der Subjekte abhängigen, das zweite auf 
davon unabhängige, sogenannte objekgve Wirklichkeitsbereiche. Ver-
einfacht gesagt: Das erste lehnt die Ubernahme nalllrWissenschaftli-
cher Methodologie überwiegend ab, das zweite nicht. 

Die Ethnomethodologie5 ist vor allem an formalen, universalen Re-
geln interessiert6, die alltäglichen Interaktionen als Interaktionslogik 
zugrundeliegen. Die phänomenologischen Anschlüsse können bei die-
ser Richtung vor allem in der spezifischen Blickrichtung und Frage-
stellung gesehen werden, mittels deren die Art und Weise analysiert 
wird, wie gesellschaftsmitglieder auf sozial geteiltes Wissen zurück-
greifen. ßARFINKEU der den Tenninus . Ethnomethodologie präg!e, 
führt den"Gegenstands hereich so ein: 

"Uns beschäftigt, wie die Gesellschaft zusammengefügt wird; das 
Wie-es-gemacht-wird; das Wie-es~zu-machen-ist; die sozialen Strnk-
turen der Alltagshandlungen" (zit. bei WEINGARTEN/SACK 1976, S. 9). 

Das Fruchtbare an dieser Forschungsrichtung sehe ich gerade darin, 
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einen folgenreichen Perspektivenwechsel vollzogen zu haben. Nicht 
das Warum einer Handlung steht im Analysefokus, sondern das Wie 
des Vollzuges.7 Betrachtet man aus der Rückschau die Anrange dieser 
Entwicklungsrichtung, dann wird die inhaltliche Ve haft mit 

.,--~ der phänomenologischen Tradition, wie sie von \ SSER gestiftet 
v \J worden ist, sehr deutlich. HussERLs Philosophie eigne' · c m.E. auch 

v heute noch gut dazu, einen einheitlichen Fragehorizont zu entwerfen, 
der sich als geeignet erweist, die kopernikanische Wende der Frage-
stellung und damit die veränderte Blickrichtung auf die Forschungs-
objekte zu illustrieren, wie sie im interpretativen Paradigma vorliegt: 

Erstens: Jede weltliche Gegebenheit ist für HussERL eine Gegebenheit 
im Wie eines Horizontes'. Welt als vorgegebene ist immer schon in 
Seinsgeltung, so hat er es gesehen. Freilich können sich Geltungen 
und Gewißheilen modalisieren, so daß die Frage nach solchen Modali-
sierungsprozessen (z.B. als Teil von Bildungsprozessen) gestellt wer· 
den kann. HUSSERL sagt: "Die Welt, die flir uns ist, ist die in unserem 
menschlichen Leben Sinn habende und immer neuen Sinn für uns ge-
winnende, Sinn und auch Geltung" (HussERL VI, S. 266). Dieser Sinn, 
von dem HussERL sagt, die Welt habe ihn immer schon für uns, muß-
das ist auch HussERL klar. erst vom Subjekt hergestellt werden. Es ist 
ein Akt der Deutung und Auslegung. -

Die Verwandtschaft mit HUSSERL ist sicherlich zweitens auch darin be-
gründet, daß im sogenannten qualitativen Paradigma eine andere Form 
von Wissenschaft gesucht wird, eine solche, die nicht am Vorbild der 
Mathematik und der Naturwissenschaften orientiert ist. 8 

HussERL hat besonders deutlich versucht, den naturalistischen Objek· 
tivismus zu überwinden, wie er ihn an der Psychologie demonstnert9, 
um einei1lieoiieilei interpretativen Leistung des Subie..!<:l~ Platz zu 
machen. Dem Idealismus macht er denvofWnrf, sich auf die konkrete 
Realität nicht eingelassen zu haben. Dieser "übersprang als spekulati-
ver die Aufgabe, die aktuelle Subjektivität, als aktuelle phänomenale 
Welt in Anschaulichkeit in Geltung habende, konkret und analytisch 
zu befragen" (HussERL VI, S. 272). Damit wäre auch drittens plausi-
bel, daß e~irische Anschlüsse in Q)lli.QQ!!leno1ogis.cller~
sucht werden konnten. 

Indem HussERL in der Lebensweltproblematik das Fundierungsver· 
hältnis moderner Wissenschaften thematisiert, thematisiert er automa-
tisch das Subjektivitätsproblem. Der Prozeß der Konstitution wissen-
schaftlicher Aussagen auf dem Boden vorprädikativer Lebensvollzüge 
soll ja gerade plausibilisiert werden. Nur wenn Aussagen über den 
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Status der faktischen Gewißheilen (Gewohnheiten) hinaus auf apodik· 
tische Gewißheilen zurückgeflihrt würden, würde die Konstitutionslei-
stung von Subjektivität zur Geltung kommen, so HUSSERL. 

HussERLs Philosophie ist auch jll.JlJ~erer Weise rtir. die _Pädagogik 
folgenreich geworden. WERNERJ:.Q9Y(l983) beschreibt die außeror-
dentlich weitverzweigte Tradition, die bis heute als phänomenologt· 
sehe Linie pädagogischer Tradition bezeichnet werden kann. ~ach 
LocH muß man sogar von e~l!em phänome~?logisc~~--l:'~r:t<liJl'TI~ 
sprechen (vgl. S. 161), dessen päda!'ogtsche ~o.glichkelten n~~ mcht 
ausgeschöpft sind. Auch er steht die Aktualiutat. und Modemttat. die-
ses phänomenologischen Paradigmas gerade darin, die Konshtuuons-
leistung von Subjektivität zum Thema gemacht zu haben. 10 

Soweit zu HussERL. Betont werden muß nun, daß es Unterschiede 
zwischen der ethnomethodologischen und der ethnotheoretischen Tra-
dition gibt. Der Objektbereich der ßfl!Jt.gJlt!:orie wird nämlich zu-
nächst auch durch das kulturspezifischewissen einer Gesellschaft ge-
bildet. Sowohl grundlagentheoretisch als auch method!sch ist die Eth-
notheorie jedoch der Linguistik, vor allem der Ethnolmgwstzk (BOAS, 
SAPIR WHORF) verwandt.ll Es geht auch hier um das Studium der Art 
und Weise, wie Angehörige einer Kultm: ill:e Objek!· u~d Sozia,~welt 
ordnen, wahrnehmen, defiuierJ~n~ k!asstfizteren; w1e ste tht, thten 
Handlungen und auch Ereignissen Bedeutung z~schretben u~d ,wel-
cher Sinn sich im Zuge von Bedeutungszuschretbungen ergtbt. Der 
forschungspraktische Zugang zu der Art und Weise, wie der einzelne 
seine Welt erfährt, ist hier die Art und Weise, wie man über sie in Zei-
chensystemen kommuniziert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß dem interpretativen Para-
digma die methodische Intention zugrundeliegt,_ gesells(;]laftliche Tat· 
sachen über die Sinn- und BedeutungszusclrretbunL.<k:Ll:l!!n~lnden 
zu ersclilfeßeii; die''i'Vl:ethödik des Zugriffs zu gesellschaftlichen Tat· 
sachen" so hat HoFFMANN·RIEM es treffend formuliert, erfolge "über 
die Wirklichkeitskonzeption der Handelnden" (1980, S. 343).12 Dabei 
gilt die "Prämisse von der Interaktionsbedingtheit individueller Be-
deutungszuschreibungen" (S. 342), die insbe~ondere in ~er Ri~htung 
des Symbolischen Interaktionismus ausgearbenet worden 1st Dte Ent· 
wiekJung des Menschen wird hier grundlegend derart als. Austausch-
verhältnis mit der sozialen Umgebung verstanden, daß dte Vennner-
lichung gesellschaftlicher Strukturen, daß "die Hereinnahme des ge-
sellschaftlichen Prozesses" als für die Identitätsbildung relevant ange-
sehen wird. Die interpretative Vermitdung mit dem gesellschaftlichen 
Prozeß findet, das wird auch hier sehr deutlich betont, grundsätzlich 
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im M.edium signi_fik~n.ter SYffi;bole statt. Das Subjekt lernt die Welt 
und sich selbst pnnzipiell nur In Interaktionsvermittelten und -gebun-
denen Deutungen kennen. Das Ist der Kern des hier ausgearbeiteten 
Interaktionsapriori. 

Mit der Akzen~uierung der beiden fundamentalen Prinzipien, die ich 
als _Intel)Jretations- u_nd als Interaktionsapriori bezeichnet habe, 
schheße Ich die ku.rsonsche Vergegenwärtigung des ideengeschichtli-
chen Honzontes em~r ph~omenolol?isch orientierten Biographiefor-
schung und wende mich memem zweiten Arbeitsschritt zu. 

3. Der id~engeschichtliche Horizont einer geisteswissen-
schaftlich-hermeneutisch orientierten Biographiefor-
schung 

Zu~ächst ist le.icht z~ überblic.ken, daß die Rezeption der skizzierten 
phanomenologrsch-wissenssozrologischen Tradition eine Position in-
nerhalb. der sogenannten Alltag~weude-Diskussion (vgl. LENZEN 1980) 
zu ~egmn der achziger Jahre m der Erziehungswissenschaft bildete. 
~.dieser Deb~tte, so kann man vorsichtig fonnulieren, hat eine ver-
s~kte ~heore~sche !'rörter:tm~ jene; ~n stattgefunden, durch 
di~ Subjekte die soziale Wrrkhchkeit konstruieren. Soziale WirkfiC!i:-
keit hat eben mehr Jenen ObJektchariikter, auf den man sich im Sinne 
von "ve~s est ~daequatio intellectus ad rem" beziehen könnte, um die 
!\'ahrhei.t de: eigenen Aussage einzufordern. Jene Auffassung hat sich 
m den siebzig.~r Jahre~ auch au~rhalb der Erziehungswissenschaft13 
d_urchser.zen. konne~, die das SubJekt als ein solches versteht, das so-
ZiaJe_WirkJichkeit_I~- ~kten der ~ecie.u~ngs:unq_Sinnzus_chrelbiing 
e~~f)iemeUen un<l siCh <letenGUibgl{eitimmer wieder kommumkativ 
versichern m.\!ß. 

z.~m au~eren ist eine zweite Position vor allem innerhalb der Sozial-
pa.dagogik als Frage der kritischen Einschätzung des Alltagsbewußt-
seins ~ls fundierende~ Kat~gorie14 zur Geltung gebracht worden. Diese 
Theonedebatte soll hier mcht mein Thema sein. Ich will auch unerör-
tert lassen, ob d_Ie .V en:t:utung, ~e gelegentlich geäußert wurde, die 
~lltagsweude sei eigenthc~ als eme Reaktion auf überzogene und un-
l~ebsam gewordene nonnative Ansprüche der sogenannten emanzipa-
llven Phas~ zu verstehen (vgl. z.B. TREPTOW 1985), als ein ausgewo-
genes Urteil angesehen werden kann. Wichtig ist ftir die hier verhan-
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delten Zusammenhänge lediglich, daß im Zuge der durch die Alltags-
wende ausgelösten EntwickJungen der Aufmerksamkeitsschwerpunkt 
auf die Erforschung der Wirklichkeitsverarbeitungsfonne11 ... <l~r:.ßub~ 
jekte gelegt wurde. 

~chlwßli~h ist in dieser Zeit eine verstärkte Aufnahme der auf 
~ zurückgehenden geisteswissenschaftlich-hermeneutischen 
Tradition (vgl. z.B. SCHEUERL 1981 sowie UHLE 1981) zu registrieren. 
Aus biographietheoretischer Sicht ist diese Linie besonders interes-
sant. Es ist nämlich mit Recht immer wieder darauf hingewiesen wor-
den, daß Biographieforschung in der pädagogischen Tradition recht 
früh auftaucht, aber erst mit DILTHEY einen systematischen Stellen-
wert zugewiesen bekommt.IS Bei DILTHEY hat es erstmals eine_p.b.ilo-
sophische Systematik der Biographie,_ wenn auch noch ni~ht der Bio-
graphieforschung gegeben. ALBRECHT LEHMANN (1983) sieht etwa m 
DILTHEYs Überlegungen im Kern alle wesentlichen Annahmen enthal-
ten, mit denen moderne Biograp)üeforschung arbeitet. Man wird die-
ser Einschätzung sicherlich skeptisch gegenübertreten können und 
möglicherweise auch müssen. Richtig ist aber an dieser Aussage min-
destens soviel, daß sich bei vielen Vertretern dieses neuen For-
schungsparadigmas der Sache nach Gemeinsamkeiten mit DILTHEYs 
Auffassung des menschlichen Lebenslaufs finden, wenn sie selbst 
diese Bezüge auch nicht immer explizit herstellen. Ich will an dieser 
Stelle die Bedeutung der zentralen DILTHEYschen Begründungsfigur 
und deren Relevanz für moderne Biographieforschung nicht im 'ein-
zelnen herausarbeiten. Das ist an anderer Stelle bereits geschehen 
(vgl. MAROTZKI 1990). Nur soviel sei gesagt, daß DILTHEYs Konzep-
tion f!ir mein Verständnis von Biographieforschung aus zwei Gründen 
wichtig ist. Zum einen versteht er die Biographie in hermeneutischer 
Tradition als Dialektik des Einzelnen und des Allgemeinen. Die enge 
Verzahnung von Subjekt und Welt ist damit zentral bezeichnet. Zum 
anderen hat er den Sachverhalt der Zusammenhangsbildung entwik-
kelt, über den Sinnkonstitution erfolgt Damit hat er das angespro-
chen, was in Begriffen moderner Biographieforschung als Prozeß der 
Biographisierung bezeichnet wird. Im Qege'!§!!!Z_Z:1l.T phä.l19!!le!10logi-
schen Traalii.oniiitt in DILTHEYs Werk in erstaunlicher Weise dieln-
dividualität des Subjektes programmatisch in den Vordergrund. Denn 
für ihn ist klar, daß die Sinnhaftigkeit des Lebens nur individuell her-
stellbar ist: 

"Jedes Leben hat einen eigenen Sinn. Er liegt in einem Bedeutungszu-
sammenhang, in welchem jede erinnerbare Gegenwart einen Eigen-
wert besitzt, doch zugleich im Zusammenhang der Erinnerung eine 
Beziehung zu einem Sinn des Ganzen hat. Dieser Sinn des individu-
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ellen Daseins ist ganz singulär, dem Erkennen unauflösbar, und er re-
präsentiert doch in seiner Art, wie eine Monade von Leibnitz, das ge-
schichtliche Universum" (DILTHEY VII, S. 199). 

Es ist fUr ihn weiterhin klar, daß diese Sinnherstellung die Grundlage 
ftir Erfahrungsverarbeitung ist, also für die Art und Weise, die Welt 
und sich selbst auszulegen. 

Für die moderne Biographieforschung handelt es sich bei DILTHEYs 
Konzeption des Lebenslaufs um einen zentralen traditionellen Theo-
riebestand, auf den sie zur Klärung ihres philosophischen Gehaltes zu-
rückgreifen kann. Sie hat sich aber in den Sozialwissenschaften de 
facto unabhängig von seiner Wirkung entfaltet Eine Auseinanderset-
zung hat noch nicht stattgefunden, wäre wohl auch Aufgabe der philo-
sophischen und erziehungswissenschaftliehen Rezeption. DILTHEYs 
methodische Konzeption selbst kann nicht übernommen werden: Es 
gibt zwar bei ihm methodologische Impulse, aber keine ausgearbeite-
ten Methoden und Vorgehensweisen, die es erlauben würden, den An-
schluß an empirisches Material herzustellen. Auch in der Folge der 
geisteswissenschaftlichen Pädagogik ist der konsequente' Anschluß an 
empirisches Material nur bedingt gelungen. Das muß als Paradox er-
scheinen, zumal es zum gängigen Topos der geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik gehörte, stets den Ausgang von der Erziehungswirklichkeit 
zu betonen. Es ist indessen mehrfach darauf hingewiesen worden, daß 
die geisteswissenschaftliche Pädagogik (im Anschluß an DILTHEY) 
zwar gesagt habe, sie wolle den Ausgang von der Erziehungswirklich-
keit nehmen, dieses aber de facto nie getan habe. Ich zitiere stellver-
tretend für diese Einschätzung !LSE DAHMER: 

"Vom Text der Erziehungswirklichkeit, den es aus Lebenszusammen-
hängen zu erschließen und d.h. auch: überhaupt erst zu erstellen gilt, 
glitt die Interpretation ab in die Exegese längst kodifizierter histori-
scher Erziehungsdarstellungen. Die interpretatorische Erforschung der 
aktuellen Erziehungswirklichkeit verengte sich, reduzierte sich zur 
Suche nach der Realität in historischen Texten" (1969, S. 23).16 

Für den Bereich der Biographieforschung kann man jedoch sagen, daß 
die Theoriebestände geisteswissenschaftlich-hermeneutischer Traditi-
on für eine Beschäftigung mit autobiographischen Dokumenten in be-
grenztem Maße haben wirken können. Der V erweis auf die volumi-
nöse vierbändige 'Geschichte der Autobiographie' von GJJQRQ_M!SCH 
(vgl. MiscH 1949-1969) zetgt zum emen, däß die Biographie als eine 
zentrale Kategorie in DILTHEYs Werk angesiedelt ist, belegt aber auch 
andererseits gerade die von PAHMER zitierte Einschätzung. Fündiger 
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wird man dagegen im Bereich der pädagogischen Jugei_I<!forschu~g. 
Bei aller Eigenständigkeil und Differenzterthett der Postnonen wru:e 
hier doch eine Linie von SPRANGER (1924), BüHLER (1921 SOWie 
1934) und BERNFELD (1931) über RoESSLER (1957), BE~TLEIN (~9~) 
und KOPPERS (1964) bis hin zu Lebensweltanalysen zu ziehen, w1e ste 
etwa von der PROJEKTGRUPPE JUGENDBÜRO UND HAUPTSCHULARBEIT 
(1975) sowie von der PROJEKTG~UPPE JU~EN_DBORO (1977) durchge-
flihrt worden sind - oder zu Projekten, wte ste ARTHUR FISCHER u.a. 
(1981) dokumentiert haben. Gemeins~ ist. ih_~en das Interesse_ an der 
Binnenperspektive der Jugendlichen, ':'Je ste u~r Se~bs~eu~msse er-
schlossen werden können. Diese Entwtcklungslime, die steh mnerhalb 
dieses angedeuteten Entwicklungsspektrums mit aut?bi?graphischen 
Selbstzeugnissen befaßt, ist auch außerhalb der qu~tanven Jugend-
forschung bis in die letzten Jahre nicht nur nachweisbar, sondern hat 
in gewisser Weise einen neuen Aufschwung erfahren,l7 

4. Das Studium von Bildungsprozessen in biographi-
schen Kontexten 

Versteht man unter autobiographischen S~lbst~ugnissen z.~. Mef!l_oi-
ren, Lebenserinnerungen, Tagebücher, literansehe Autob10graph~en 
sowie Briefe, dann kann die Frage gestellt werden, <;>b ne~en der Bm-
nenperspektive der Subjekte noch andere Erkennmtsgewmne ~rhof~t 
werden dürfen. Es liegt dabei nahe - vor allem wenn II_Ian an literan-
sehe Autobiographien in der Tradition der großen Btldu~gsrom_ane 
denkt - den Erkennmisgewinn so zu veranschlagen, daß em Studium 
dieser 'Materialien über die Verschlungenheit, Komplexität oder 
manchmal natürlich auch über die Geradlinigkeit von Bildungsproz~s
sen Aufschluß zu geben vermag. Die bildungstheo~tische _Perspe~nve 
eröffnet die Möglichkeit- etwas pathetisch formuliert-, die Modi des 
In-der-Welt-sein des Menschen zu studieren. 

Sehr deutlich hat JORGEN ~~GSEtv diese Perspektive herausge~
beitet. Er bestimmt die BedeutungVon Autobio~phien ~tir. die _Erzie-
hungswissenschaft in ~!fach~r ffinstcht: Zum emen se~. ste eme eE-
zieliÜngswissenschaftliche Quelle. Stegehe Auskunft ~ber, wa~ fur 
den einzelnen jeweils biloungswirksam geworden set. Sys~~mansch 
ausgewertete Autobiographien w_ürden Aussagen. gestatten uber .. e!lt-
wicklungsspezifische, psychol_ogtsch-ant~op?logtsclte .. Gesetzmäßtg-
keiten, könnten also nomothettschen Bedürfmssen genugen. Genauso 
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könne a~er auch das jeweils Individuelle herausgearbeitet werden, um 
so eher Ideographischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Methodo-
logisch sieht liENNJNGSEN in der Arbeit mit Autobiographien also 
durchaus beide Möglichkeiten.ts Die Autobiographie sei wie eine hi-
storische Quelle zu behandeln und deshalb für erziehungswissen-
schaftliches und pädagogisches Forschen uner!äßlich. . 

Zum and~ren sei die Autobiographie _als sJJ_rachlich gestaltetes Bil-
dungsschtcksaJ. zu verstehen. Daraus leitet liENNJNGSEN eine Vorzugs-
stellung des Eildungsaspektes flir den Lebenslauf ab. Er bezieht sich 
dabei auf literarische Autobiographien im modernen Sinne, d.h. für 
ihn: auf Werke, "die unter der Dominanz der Kategorie 'Bildung' ge-
schrieben wurden und von eben dieser Kategorie her gesehen und ver-
standen werden können" (HENNINGSEN 1962, S. 453), also auf Werke 
seit der GOETHE-Zeit. Wie auch für DILTilEY ist flir liENNJNGSEN die 
Selbstvergewisserung des Subjektes zentrales Moment von Biogra-
phien. Er betont jedoch die Sprachlichkeil dieses Aspektes wesentlich 
stärker, als DILTHEY es getan hat: 

"Bildung ist, so könnten wir geradezu definieren, die das gelebte Le-
ben erst. ermöglichende Selbstvergewisserung in der Sprache, deren 
notwendige Konsequenz die Autobiographie ist - ob diese tatsächlich 
geschrieben und publiziert wird oder nicht, ist dabei verhältnismäßig 
belanglos" (S. 453f.). 

Das Wesen der Autobiographie sei also, "sprachliche Vergewisserung 
eines als Bildungsschicksal verstandenen und gelebten Lebenslauf zu 
sein" (S. 453). Weil Bildung die Zentralkategorie der Erziehungswis-
senschaft sei, müsse der Literaturwissenschaftler eigentlich Anleihen 
bei der Erziehungswissenschaft machen, nicht umgekehrt. Daß die Er-
ziehungswissenschaft Autobiographien nicht systematisch genutzt ha-
be, daß sie eben nur marginale Funktion gehabt hätten, führt HENNING-
SEN sowohl auf die Komplexität des Gegenstandes zurück als auch -
und vor allem - auf die nicht ausgebildeten Methoden. 

Schließlich ist flir liENNJNGSEN die Bildungsintention der Autobiogra-
phie selbst wichtig. Bildung, die sowohl das SubJekt als auChoasOb-
jekt umgreife, habe ihren Ort im Subjekt, dort werde Bildung konktet. 
Für liENNJNGSEN sind Autobiographien "ein Instrument der Bildung 
wie Schulordnungen, Lehrpläne, Lehrbücher''(S~458~--------

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß HENNINaSEN die Ver-
knüpfung der Bildungsproblematik mit dem grundlegenden Problem 
der Subjektivitätskonstitution sehr deutlich gesehen hat. Er hat auch 
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den Weg deutlich vorgezeichnet, der zu ge~en ist, um Bildun~spro
zesse zu studieren, nämlich den Weg über die Auslegun~ der Bm!'en-
perspektive der Subjekte, über die Auslegung der spr~chhch vermtttel-
ten Welt- und Selbstsicht der Informanten. Gerade die Deu!Ungen und 
Sinnhorizonte der Subjekte vermögen Aufschluß über. Bildungspro-
zesse zu geben.19 Insofern ist für ihn die autobmgraphtsche Aussage 
der mit klassischen empirischen Methoden gewonnenen Aussage ge-
radezu überlegen: 

"Es wäre ein methodologisches Selbstmißverständnis der Erzie-
hungswissenschaft, wenn sie sich des pädagogischen Geschehens be- I/ 
mächtigen zu können glaubte unter Umgehung der Selbstdeutung der f 
Träger dieses pädagogischen Geschehens" (S. 460f.). 

Aus der heutigen Sicht stellt sich HEl'/NINOSENs An~atz ~on den 
Grundeinsichten her als weit vorausschauend dar. Es ze1gen s1ch aber 
auch die Grenzen die vor allem in zwei Punkten zu sehen sind. Zum 
einen ist ftir ihn bereits sehr früh klar, daß es sich bei den Manifesta-
tionen von Subjektivität um einen Kompl~xitätsgrad ~an~~Jt, der nur 
in äußerster methodischer und methodologtscher Senstbtlitat und Um-
sicht pädagogisch gewinnbringend zu bearbeiten ist. -~GSEN 
selbst setzt auf eine Kombination verschiedener Methoden, narnlich li-
teraturwissenschaftlich-philologischer, ges~hichtswiss~nschaftlicher 
(Quellenkritik) sowie soziologisch-geistes.wtssens~hafthcher. In den 
sechziger Jahren gab es in der Tat über _die traditionellen h~rmeneu
tisch-philologisch geprägten Methoden hmausgehen~ wemg_ mnov~tt
ve Theorieangebote, die sich zur Analyse von ~utobmgraph~en geetg-
net hätten. Die Theorie- und Methodenbestande haben s1ch heute 
glücklicherweise um ein wesentlich ausdif~erenzierteres Insu:rr~enta
rium bereichert, das sich im Zuge der Etablierung des oben skizZierten 
qualitativen Paradigmas ausgeb~det hat: _Gerade desse!' Nutzung un-
terscheidet in meinen Augen eme traditionelle von emer modernen 
Biographieforschung. 

Zum anderen hat sich liENNJNGSEN auf literarische Autobiographien 
konzentriert. Man würde aus heutiger Sicht moderner Biographiefor-
schung darauf verweisen, daß es gerade ~o~en selbsterho~ener em-
pirischer Materialien sind (z.B. solche, die ~ber das narrattv~ Inter-
view erhoben werden), die andere und in besttmmter Perspekttve bes-
sere Möglichkeiten bieten, Bildungsprozesse als Selbst- und Welthal-
tungen auszulegen. 

Hinsichtlich der bildungstheoretischen Perspektive kann also an HEN-
NINGSEN angeknüpft werden, hinsichtlich der Methoden der Datener-
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~ebung wie auc~ der Daten~uswertung wird man jedoch das reichhal-
tt,gere Angebot m_der skizZierten Entwicklung des qualitativen Para-
digmas nutz~n mussen. Zwar Ist es so, daß sich_einerseits die von 
ZEDLER b~re!ls 1983 konstatierte starke Differenzierung (vgl. ZEDLER 
1983 sow_Ie MaSER 19~3) noch weiter fortgesetzt hat20, daß sich aber 
ande~rsells auch_ g~Wisse Essentials herausgebildet haben. Für den 
B~re1ch de~ qual1tauven Jugendforschung bilanziert FucHs die Ent-
wicklung w1e folgt: 

"In der allg~meinen Methoden- und methodologischen Debatte haben 
besonders die Vorsc~läge von ~EVERMANN (Objektive Hermeneutik) 
und SCHÜlZE (N~all':es Int_erv~ew) Aufmerksamkeit gefunden. In der 
Jugendfors~hung Ist die ÜbJekttve Hermeneutik vergleichsweise früh 
zur KenntniS genommen worden _(wenn auch selten 'angewendet'), der 
Vo_rschl~g ScHlrr:z!Js zu~ narrauven Verfahren hingegen zögernder. 
Be1de konn:n als Uberwmdung der allem erkenntnistheoretischen und 
~ethodolog:Ischen De~att: d7r sechziger Jahre gelten, insofern sie 
mcht (nur) _Normen fur nchttge Sozialforschung enthalten, sondern 
a'-!s produkttven Forschungsverfailren entstanden sind und sich immer 
Wieder an ertragreiche Forschungsvorhaben zurückbinden" (1988 
S.l98). ' 

Ich_ glaube, FUCHS trifft hier jenen Entwicklungsstand der verallge-
memern~ auc~ für qull:'itative. Verfailren außerhalb der Jugendfor-
s~hung g1lt. Mir geht es m dem Jetzt folgenden letzten Schritt nicht um 
die ÜEVE~ANNsch~ Positio~, sondern darum, abschließend einige 
Anschlußmoghch!<eiten an die von FRrrz SCHÜ1ZE ausgearbeiteten 
Verfahren unter bildungstheoretischer Perspektive zu skizzieren.21 

5. Das spezifische Angebot der Kasseler Schule 

Geht man grundsätzlich davon aus, daß der Bildungsbegriff das 
~el~st- '-!nd WeltverhäJ_tnis der Menschen erfaßt, dann ist zu zeigen, 
mwtew~!l der bm!P"aph~etheore~sche Ansatz der Kasseler Schule sich 
als geetgnet erweist, emen Beitrag zur Erhellung dieses Welt- und 
SelbstverhäJtnisses zu leisten. 

J?en ersten Ansatzp~nkt gewinnt man bereits, wenn man sich verdeut-
h~ht, daß S_c~ mnerhal~ ?er ?ben skizzierten phänomenologisch-
wissenssoZiologischen Tradiuon msbesondere an die Konversations-

-------------------
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analyse angeknüpft hat. Es mag auf den ersten Blick überraschend er-
scheinen,_ ausgerechnet hier einen Zusammenhang zu bildungstheore-
tischen Uberlegungen herstellen zu wollen. Um die~en Zusammen-
hang zu plausibilisieren, knüpfe ich zun~hst an das Im _zw~!len Ab-
schnitt Gesag1e an. Sowohl Im Symbolischen Interaktmmsmus als 
auch in Ethnotheorie und Ethnomethodologie - das haben wir gesehen 
-wird dem Sachverhalt systematisch Rechnung getragen, daß die Ver-
mittlung mit dem gesellschaftlichen Prozeß grundsätzlich im Medium 
der Sprache stattfindet. Dieser unmittelbar einsichtige Sachverhalt hat 
dann in der wissenssoziologischen Tradition eine weitere Ausarbei-
tung erfahren. Der Weg zum Verständnis der Alltagswelt geht z.B. für 
BERGER/LUCKMANN über ein Verständnis der konstitutiven Kraft der 
Sprache. Sprache transformiert sowohl das Sel~st ~ls auc?. die Wel~ in 
eine kohärente Ordnung, so daß Kommunikation moghch Wird. 
Mittels Sprache können nicht nur Sichtweisen und Deutungshorizonte 
abgesichert und ständig aktualisiert werden, wie es BERGER/LUCK-
MANN mit dem treffenden Bild der Konversationsmaschine zum Aus-
druck bringen, sondern auch neue Sichtweisen und Deutungshorizonte 
hervorgebracht werden. 

Den von mir herausgearbeiteten Prinzipien, die als Interpretations-
und als Interaktionsapriori bezeichnet worden sind, muß also ein drit-
tes hinzugefügt werden, das analog als Sprachapriori bezeichnet wer-
den könnte. Insbesondere der ethnotheoretische Impuls wissenssozio-
logischer Forschung richtet sich nämlich auf die sprachlich manifeste 
kognitive Ordnungsleistung der Subjekte, indem deren sprachhebe 
Selbst- und Weltorganisation untersucht werden. Am konsequentesten 
hat die Konversationsanalyse22 diesen Gedanken weiterentwickelt, 
methodologisch m emer Reihe von grundJagentheoretischen Arbeiten 
gefestigt und forschungspraktisch zu operationalisieren versucht Es 
handelt sich um einen Ansatz zur E~ung "[l_l!!iirlich_Jlrod.Jizierter 
Alltagskommunikation_unter _dein Gesiclgs,pl!_l!kt_l<;Qmmunikativer.ln-
teraktion" (KALLMEYER/SCHülZE 1976, S. 4). Ich gehe an dieser Stelle 
alifille--verschiedenen Richtungen der Konversationsanalyse nicht ein 
(vgl. dazu ebd.). Insgesamt kann jedoch gesagt werden, daß sie sich -
in ihrem klassischen Zuschnitt - auf die strukturellen Aufgaben kon-
zentriert hat, die bei der Einleitung, Aufrechterhaltung und dem Ab-
schluß von Gesprächen bewäJtigt werden müssen. Die Gesprächsor-
ganisation wird im Hinblick auf HandJungs-, Sinn- und Bedeutungs-
konstitution analysierbar. Zu den Arbeiten der klassischen Konversati-
onsanalyse gehören vor allem Analysen der Abwicklung sprachlicher 
Interaktionen in institutionellen Kontexten, z.B. vor Gericht, bei Be-
antragung von Sozialhilfe, in professionellen Beratungssitnationen, in 
Schulklassen. 
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Während KALLMEYER und SCHÜlZE 1976 unter Bezugnahme auf die 
klassische Konversationsanalyse die Probleme der Gesprächsorgani-
sation ~nd Handlun&skonstitution al~ die ~enerel(~r Ordnungsebenen 
sprachlicher Interaktton behandeln, hegt em Jahr später der erste An-
sa.tz zu. ei!ler ~eite~ent_wi~klung vor \vgl. KALLMEYER/SCHÜ1ZE 1977). 
Dtes gt1t m dreterlet Hinstcht: Zum emen entwickeln die Autoren eine 
dritte Ebene, die sie 'Kommunikationsschema der Sachverhaltsdar-
stellung'. nennen. Darunter verstehen sie die Diskursarten Erzäblung, 
Beschretbung und Argumentation. Diese sind jeweils in übergeord-
nete _Handlu!lgsschemata situationsdefinit und funktional eingelagert. 
Zweitens zetgen KALLMEYER und ScHÜ1ZE, daß die Abwicklung von 
Sachverhaltsdarstellungen gewissen strukturellen Regelhaftigkeiten 
folgt, deren wichtigste sie als Zugzwänge bezeichnen. 23 

Schließl~c~ bezieh~n sich die Autoren auf Stegreiferzählungen, d.h. 
auf e11_1pmsch unmtttelbar erhobenes Material. Damit gewinnt neben 
der teilnehmenden Beobachtung die von SCHÜ1ZE in diesen Jaliren 
entwickelte Technik des narrativen Interviews Bedeutung. 

Die eigentliche Leistung von narrativen Interviews als Materialerhe-
bungsinstrument liegt darin, daß Material generiert wird aus dem 
nach bestimmten Auswertungsprozeduren erschlossen we;den kann 
wie der Informant Ereignisse, in die er - wie auch immer - verwickel; 
~ar, verarbeitet hat. Biographi~ierung bezeichnet dann jenen Prozeß, 
Innerhalb dessen der Informant m der Interviewsituation eine Ordnung 
in da_s zu Erzäblende hinsichtlich von Raum, Zeit, Verknüpfung der 
Aufemanderfolge von ~reignissen, Motivlagen, Bedingungen, Ursa-
che~ und F~lgen etc. bt;u:wt. so daß ?as Erzäblte kommunikativ prä-
sennerbar wrrd. Transkribierte Stegreiferzählungen sind Resultate sol-
cher Biographisierungsprozesse, die der Informant zum Interviewzeit-
punkt vollwgen hat Sie dürfen als Resultate von Bildungsprozessen 
msofern verstanden werden, als in ihnen die Welt- und Selbstsicht des 
Informanten in lebensgeschichtlichen Zusammenhängen zur Darstel-
lung kommt.24 

Wir erfaliren also in lebensgeschichtlichen Stegreiferzäblungen etwas 
über die Veränderungen, die der Informant in seinen Selbst- und Welt-
referenzen durchgemacht hat, und zwar immer aus jener Sicht, die er 
zu11_1 Zeitpunkt des Interviews auf seine Vergangenheit hat. Insofern 
spncht ScHD1ZE auch von einer doppelten Origo des Stegreiferzäblens 
(vgl. SCHÜlZE 1987, S. 170). Damit sind zwei Orte des Hervorbrin-
g7ns von bio~aphischen Zusammenhangssmtkturen gemeint: Zum 
et?en ste~e.rn Jene ~uster der _Erfahrungsverarbeitung den Prozeß der 
BtographlSlerung, die zum Zettpunkt des Interviews intakt sind; zum 
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anderen jene Muster, die zum Zeitpu~t des Erzäblten bzw. _ _Berichte-
ten intakt waren. Für SCHVlZE steht 1m Zentrum das Verhält~ts von 
erlebten Ereignisabfolgen einerseits und sprach\ichen Präs~ntanonsak
tivitäten andererseits.25 Der Modus der sprachlichen Abwtcklu:ng von 
Biographisierungsprozessen weise - so ScHÜ1ZE~ These - auf den Mo-
dus der ehemaligen Erfahrungsaufsehtehrung ~m. aber auch. auf den 
zum Interviewzeitpunkt vorliegenden Verarbettung_smodus _dieser Er-
fahrungen. Für die Biographieanalyse auf der Basts n~anver !nt~r
views ergibt sich dadurch die Möglichkeit, sowohl faktische Eretgm~
abläufe aus der Sicht des Informanten als auch dessen Verarbei-
tungsmodalitäten einer Analyse zuzuführen. 

Gerade die Differenz, die Gegensätzlichkeit, die Widersprüchlichkeit, 
manchmal natürlich auch die Kontinuität dieser ~ormen der Zusam-
menhangsbildung zu unterschiedlichen biographischen Zeitpunkten 
machen die Substanz von Bildungsprozessen aus. Der Interviewte the-
matisiert sich im Verhältnis zur Welt in der Perspektive des Wandels 
dieses Verhältnisses. Die Anlässe flir den Wandel des Selbst- und 
Weltverhältnisses, Anlässe also für Bildungsprozesse,. sieht S~!!~E 
zum einen in lebensgeschichtlic_hen und zum. andere_n m koli~KUV-hl
storischen Umbrüchen.26 An beiden Extremfallen wird plaustb~l, daß 
solche Veränderungen auch zu einer Reflexion übe~ ~n eigenen 
Standort führen, mit dem Ziel zu überprüfen, ob das JetZige S7l.bst-
und Weltverständnis -und damit die eigene Verortung de~ SubJ~ktes 
im Sein so würde JEAN PAUL SARTRE sagen - gerade anges1chts dieser 
Umbrü~he aufrechterhalten werden kann und soll. Es ist natürlich 
klar, daß es viele Steuerungsmechanismen daflir gibt, solche Se.~bst
und Weltorte aufrechtzuerhalten oder zu ve_rändern. U.a, vefll_loge_n 
uns psychoanalytisch orientierte Interpr~tanonen lebensgesc~tchth
cher Stegreiferzäblungen auch Aufschluß uber unbewußte Mottve da-
für zu geben. Wie das im ei~zelne~. auc~ aussehen m~g, betont werd7n 
muß auf jeden Fall - um Mtßverstandmsse zu vermetden - , daß die-
ses neue Verständnis, das hinsichtlich des eigenen bisherige? We_ges 
wie auch hinsichtlich der neuen sich jetzt darbietenden Mög~!chke1ten 
erarbeitet werden muß, dann selbstverständlich auc~ eine Ande~ng 
des Auslegungshoriwntes von Welt einschlie~t. _SubJekt- u_nd Ü~Jekt
bezug greifen hier in jener klassischen Form memande~, wte es t_n de,r 
REGELSehen Dialektik, vor allem in der 'Phänomenologte des Geistes, 
diskutiert und entfaltet worden ist. 

Aus dieser Perspektive und von dieser Auffassung des Bildungsbe-
griffs ausgehend kann - um ein extremes Beispiel zu. nennen - ~esagt 
werden, daß gegenwärtige fundamentale gesellschaft~che _umw~zun
gen in den mittel- und osteuropäischen Staaten auch eme nefgreifende 



r~ 
' ; 

98 

Änderung im Selbst- und Weltverhältnis der Menschen hervorrufen 
werden, also tiefgreifende Bildungsprozesse zur Folge haben. Bil-
dungsprozesse verweisen - das zeigt das Beispiel - stets auf gesell-
schaftliche Problemlagen bzw. auf gesells~Jmftliche Umordnungspro-
zesse. Und umgekehrt flihren dramatische Anderungen der Selbstsicht 
- wie wohl am besten am Beispiel biographischer Konversionen ge-
zeigt werden kann - zu einer vollkommen veränderten Sicht auf die 
Welt Selbst- und Weltsicht bilden in dieser dialektischen Gestalt den 
Kern von Bildungsprozessen. 

Das Konzept, das SCHÜ1ZE entwickelt hat, erlaubt es nun, anhand des 
empirischen Materials von lebensgeschichtlichen Stegreiferzählungen, 
Phasen individueller (möglicherweise auch kollektiver) Bildungspro-
zesse zu bestimmen und zu analysieren. Gerade darin liegt die frucht-
bare Verbindung zwischen biographischer Forschung, wie sie aus der 
Sicht der Kasseler Schule verstanden werden kann, und einem erzie-
hungswissenschaftlichell_Selbstv~rs\_ä!lciJlis, das im Bildungsbegriff 
die Möglichkeit sieht, die gegenwärtigen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen produktiv aufzunehmen, forschungsmäßig zu bearbeiten 
und konzeptionell folgenreich zu durchdenken. 

Die Analyse konkreter Bildungsprozesse vermag sich darauf zu kon-
zentrieren, wie Menschen Kontinuitäten, Differenzen und Wider-
sprüchlichkeilen ihrer eigenen Entwicklung verarbeiten und in Prozes-
sen der Biographisierung sinnhaft auslegen:··scH01ZE)haJ ftir eine sol-
che Analyse erzähltheoretisch elaborierte Instrumentarien vorgelegt 
(vgL SCHÜ1ZE 1984 sowie 1987), deren Prinzipien s1ch hier nicht 1m 
ei':lze!nen_d_arlegen lass~n (vgL dazu MAR~KI 1990); aufdas G!J!!!d-
pnnZ!p se1 jedoch verwiesen. Es handelt es s1ch nämlich um den soge-
nannten doppelten Analyseansatz textueller Dokmru:nte. Dieser beruht 
im Prinz~en emer semantischen Ebene eine.foffi1ale 
hinzutritt, nämlich die Ebene einer Analyseder textuellen oi-_g_!u1islitr.: 
.Q!!27 Eine textuelle Analyse unterscheidet sich voii-·aei-Seiiiänilscnen 
dadurch, daß diese - vereinfacht gesprochen - sich auf der inhaltlichen 
Ebene bewegt und jene auf der f()l!l}!\I~_n. Der Inhalt eines-liiograpli.i-
schen Diskurses, der inhaltliche Aspekt eines Interviews, wird von 
ScH01ZE als autobiographische Thematisierung bezeichnet. Mit dem 
Begriff der biographischen Gesamtformung bezeichnet er dagegen 
jene Diskursform, jenen Aspekt textueHer Organisation des 
s~rachhchen Materials, der eine eigene_ Or@ul)g~st:r_ul<:!l!r aufweist 
Biographieanalyse als Diskursanalyse wird dadurch möglich, daß zwi-
schen der autobiographischen Thematisierung und der biographischen 
Gesamtformung identische, differente und auch häufig gegensätzliche 
und widersprüchliche Beziehungen auftreten können. Das bedeutet, 
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daß die Reaktivierung der V ergangenhe_it und die if1 der lnterviewsi-
tuation stattfindende Durcharbeitung emen Verweisungszusammen-
hang produziert, innerhalb dessen Vergangenhe~t, Gegen~art un_d Zu-
kunft sinnhaft zusammengeschlossen werden konnen. D1es~r biOgra-
phische Verweisungszusammenhang wird da~n in de~ Interviewausle-
gung als Prozeß biographischer Bildungsru:pe1t analys1erbar. 

6. Schlußbemerkung 

Andeuten wollte ich in meinem letzten Argumentationsschritt, daß 
Biographieforschung im Design der Kassele~ Schule auch so verstan-
den werden kann, daß hier phänomeno)_9~~t:_llll~- geJ~tes_~~-en
schaftliche Grundannahmen zusammengel<_qili_II!~Il smd un~ aas tr~
gende Fundament bi13en,_ll;ucli~w~iin'ScH!:iTz~ die Gehalte mclit exJ?ll-
zit in diesen beiden Tradittonslimen ausarbeitet. Der Sache flach SI!ld 
beide Richtungen präsent Man wird gegen eine solch~ S!c~twe1se 
einwenden können, daß dies wohl ftir die phänomen~logrs_ch-wl~sens
soziologische Tradition gelten mag,_ aber mcht fur ~e. wstes~rss~n
schaftlich-hermeneutische. Gegen emen solch~n moglich~m Emwand 
ist darauf zuVei'Weiselr;-daß sich insbesonderem der Schrift vo~ 1987 
eine Fülle von Überlegungen (z.B. zur Vers_tehensproblematik, z~ 
Selbstvergewisserung, zur Zusammenhangsb1ldung) finde!l, die 1": 
anM>ger Form lll1 systematisch bedeutsamer Stelle auch bt:I J)ILTHEY 
stehen. 

Die Chance, die ich im Konzept der Kasseler Sch~le sehe, ist '!i~· den 
traditionellen Hiatus von Bildungstheorie eillt:~e!ts und _(:mpmsclier 
Forschung anderer~fitL~U __ iiJ)~i!l~,_Das könn~e de~ Kern _e~ner 
modernen pädagogischen ~wgraph1ef?rschung sem, die ef!IP!nSCh 
fundiert und bildungstheoreUschelabl>nert den Ort der Verantwortung 
gegenübe'?derilaciiwachsenden Generation einnehmen könnte. 

Anmerkungen: 

L VOGES schätzt die gegenwärtige Lage wie folgt ein: "Insgesamt en~teht der 
Eindruck, daß sich die beiden Richtungen aufeinander zubewegen. D1e krasse 
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Oppositionshaltung, die noch vor einigen Jahren vorherrschte, scheint sich 
entspannt zu haben, und die Phase polemischer Auseinandersetzung dürfte 
wohl vorbei sein" (VooES 1987, S. 20). 

2. "Biographieforscher sind sich mit ihren Kritikern darin einig, daß die Bio-
graphieforschung noch kein scharf umrissenes Programm ha~ vielmehr gibt 
es mnerhalb dieser 'neuen' Richtung ein gewisses Spektrum von Konzepten 
und Ansätzen, denen hauptsächlich eines gemeinsam ist: die Betrachtung der 
Biographie als ganzer. In den methodologischen Zugängen zur Untersuchung 
dieses Gegenstandes gibt es dagegen eine erhebliche Variationsbreite" 
(HERMANNS 1985, S. 83). 

3. Nämlich: Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standpunkte, Idealisierung 
der Kongruenz der Relevanzsysteme, Idealisierung des "Und so weiter" und 
die Idealisierung des "Ich kann immer wieder". 

4. So urteilt KOKEMO!IR: "Das Thema der Wahrheitsfundierung und der Kritik 
des Alltags glaubte er ausklammern zu dürfen, weil er, in der Absieh~ 
Grundbegriffe soziologischer Analyse zu entwickeln, glaubte, vom Modell 
des problemlosen, von den Individuen kritiklos gelebten Alltags der Sitten, 
Bräuche und Gewohnheiten ausgehen zu können" (KOKEMOHR 1982, S. 
155). 

5. Ethnomethodologie "ist eine von HAROLD GARFINKEL, AARON CICOUREL, 
MEL VIN PoLLNER und HARVEY SACKS angeführte Forschungsrichtung der 
amerikanischen 'west-coast'-Soziologie, welche die alltagsweltlichen Metho-
den zu erfassen versucht, mit denen die Gesellschaftsmitglieder die tagtägli-
chen Routineangelegenheiten ihrer Handlungs- und Interaktionspraxis, ein-
schließlich der Praxis wissenschaftlichen Handelns, zu bewältigen suchen 
und diese Bewältigung einander wechselseitig als normal anzusinnen und zu 
verntitteln trachten" (ARBEITSGRUPPE BIELEFELDER SOZIOLOGEN 1976, S. 
51f.). 

6. 

7. 

"Z_u solchen universalen, formalen Strukturen gehören zum Beispiel die Vag-
heit des Alltagswissens, der 'indexikalische' Umgang mit den ad hoc identifi-
zierten Dokumenten vor dem Hintergrund eines Musters, die Notwendigkeit 
d~r Herstellung von Reziprozität in der Interaktion, die Retrospektivität 
emerseits und Zukunftsorientiertheit von Interaktion und dokumentarischer 
lnterpre1ation andererseits. Hinzuzufügen sind ferner Annahmen über Nor-
malität, Regelhaftigkeit und Routiniertheit von Interaktion, aber auch so 
spezielle Regeln wie Sprecherwechsel in der Konversation" (WEYMANN 
1984, s. 233f.). 

"Dieses Insistieren auf dem (methodischen) 'Durchführungs'aspekt des Han-
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delns, auf dem Wie-es-gemacht-wird, auf dem Wie-es-zu-machen-ist, auf 
dem praktischen Hervorbringen von Handlungen, samt allen ihren Merkma-
len, legt das frei, was den Ethnomethodologen am sozialen Geschehen inter-
essiert" (WEINGARTEN/SACK 1976, S. 13). 

8. In diesem Sinne heißt es analog bei HUSSERL: "Die Phänomenologie befreit 
uns vom alten objektivistischen Ideal des wissenschaftlichen Systems, der 
theoretischen Form der mathematischen Naturwissenschaft, und befreit uns 
danach von der Idee einer Ontologie der Seele, die ein Analogon sein könnte 
der Physik" (HUSSERL VI, S. 268f.). 

9. "Man hat der Psychologie die gleiche Objektivität zugemutet wie der Physik, 
und eben damit ist eine Psychologie im vollen und eigentlichen Sinn ganz 
umnöglich gewesen; denn für die Seele, für die Subjektivität als individuelle, 
als soziale im weitesten Sinne. ist eine Objektivität nach Art der naturwissen-
schaftlichen geradezu ein Widersinn" (HussERL VI, S. 27lf.). 

10. Dieser Ansatz habe "in dem Maß-Aktualität gewonnen, wie sich zeigt, daß in 
der durch den 'Objektivismus' der modernen Wissenschaften mitverursachten 
ökologischen Weltkrise die Zukunft der philosophischen Disziplinen in der 
Erforschung der subjektiven Bedingungen liegt, die die Erhaltung der Spiel-
räume einer humanen Lebenswelt als sinngebenden Horizonts jeglicher Pra-
xis gewährleisten" (LocH 1983, S. 161f.). 

II. "Die eigentliche 'Ethnotheorie' entstand jedoch erst, als in den fünfziger Jah-
ren amerikaDisehe Ethnographen wie GooDENOUGH ... und CoNKI.IN ... aus 
der Linguistik das Instrument der Kompetenzanalyse entlehnten, um dantit 
drei hochsystematisierte Vorstellungsbereiche einfacher Ethnien in relativ 
formaler Methodik analysieren zu können: die 'Domänen' der Verwand-
schafts-, Farb- und Pflanzenterminologie" (ARBEITSGRUPPE SIELEFElDER 
SoZIOLOGEN 1976, S. 47). 

12. "Die Bedeutungsstruk:turierung sozialen Handeins wird zum theoretischen 
Ausgangspunkt wie auch zum methodologischen Leitfaden für Sozialfor-
schung erklärt" (HOFFMAN-RIEM 1980, S. 342). 

13. Z.B. im Bereich der kognitiven Psychologie (vgl. NEISSER 1979 oder AEBU 
1980 sowie 1981) oder der Entwicklungspsychologie (vgl. OER-
TER/MONTADA 1982). 

14. Theoretische Anschlüsse werden hier vor allem bei LEFEBVRE (1972), LErr-
HÄUSER (1972, 1976) und HELLER (1978) gesucht. Es geht hierneben der 
Rekonstruktion der Alltagstheorien, über die die alltäglich interagierenden 
Subjekte selbst verfügen, auch um die Rekonstruktion der jeweiligen All-



~ 

ll 

",, 
' 

102 

tagsweiten der Subjekte. Ob die Kategorie 'Alltag' zu einer tragfahigen päd-
agogischen Kategorie mit Begründungspotential für pädagogisches Handeln 
werden kann, steht hier im Zentrum des Interesses und wird durchaus kontro-
vers diskutiert. Vgl. weiterhin PoNGRA1Z 1988; SÜNKER 1989. 

15. Ich nenne hier stellvertretend für viele: LocH 1979, DE HAAN/LANGE-
WAND/SCHULZE 1983, HERRMANN 1971 sowie 1987. 

16. Vgl. weiterhin etwa WULF 1977, S. 31, oder KöNIG/ZEDLER 1983, S. 89. 

17. Grundlegend für die Diskussion der Kategorie der Selbsubematisierung u.a.: 
HAHN/KAPP 1987 sowie HAHN 1988. Für den erziehungswissenschaftli-
ehen Kontext vgl. die Dokumentation der Arbeitsgruppe Wissenschaftliche 
Erschließung autobiographischer und literarischer Quellen für pädagogische 
Erkenntnis': BAACKE/SCHU!ZE 1979, BAACKE 1979 sowie 1983, HOEP-
PEL 1983, SCHUlZE 1983, DITTRICH/DITTRICH-JACOBI 1979, schließ-
lich: ÜELKERS 1987. 

18. Autobiographien "sind sowohl in historischer als auch in systematischer Ab-
sicht verwertbar, wobei es möglich ist, das Ergebnis durch SUmmierung 
möglichst vieler erreichbarer Daten oder durch Abstützung auf wenige zu ex-
emplarischem Raug erhobenen Gestaltungen anzustreben" (HENNINGSEN 
1962, s. 457). 

19. Am Schluß der herangezogenen Arbeit widmet sich HENNINGSEN dem Ein-
wand, eine autobiographische Aussage beinhalte eine Deutung und sei des-
halb unzulässig. Dagegen stellt er heraus, daß dies auch für ein pädagogi-
sches Faktum gelte: "Ein pädagogisches Faktum ist nicht abtrennbar von der 
Subjektleistung des Beobachters. Es gibt kein pädagogisches 'Geschehen' un-
abhängig von einem Bewußtsein, das es als solches auffaßt und damit deutet 
und wertet Das Faktum muß sprachlich vermittelt werden, sonst läßt es sich 
als pädagogisches Faktum nicht konstituieren" (HENNINGSEN 1962, S. 458). 

20. Vgl. zum aktnellen Forschungsstand: MAR01ZKI/BAUERNFEIND/SmFFERS 
1988. 

21. KRüGER sieht für die qualitative Jugendforschung gerade in ScH01ZEs An-
satz bisher ungenutzte Möglichkeiten: "Fruchtbar könnte es in diesem For-
schungszusarnmenhaug aber zukünftig auch sein, etwa in Anlehnung au das 
elaborierte qualitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren von SCHÜ1ZE 
(1983), in Fallstudien die Biographien von einzelnen Jugendlichen zu unter-
suchen, da dieses Konzept die Möglichkeit biete~ biographische Prozeßver-
Iäufe vor dem Hintergrund der Einflüsse heteronomer institntioneller und ge-
sellschaftlicher Systembedingungen differenziert zu rekonstruieren" 
(KRüGER 1988, S. 23). 
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22. Die ARBEITSGRUPPE SIELEFELDER SOZIOLOGEN bestimmt den Stellenwert 
der Konversationsanalyse in folgender Weise: "Sichtbar wird das Alltagswis-
sen in den sprachlichen Äußerungen ihrer Mitglieder-Äußerungen, die im 
Kontext manifesten sozialen Verhaltens beobachtet werden. Von den sprach-
lichen Äußerungen glaubt man auf die zugrundeliegenden kognitiven Struk-
turen schließen zu können. Das manifeste soziale Verhalten dient als Kon-
trollinstanz für die Handlungsrelevanz der über die Sprache erschlossenen 
Wissensbestände. Sprache selbst wird dabei auch als Form von sozialem 
Handeln verstanden und nicht als reines Instrument der Abbildung von Ob-
jekten oder der logischen Kalkulation" (ARBEITSGRUPPE SIELEFELDER SO-
ZIOLOGEN 1976, S. 20). 

23. Der Kondensierwr.gszwang bezeichnet die Regelhaftigkeit, daß Ereignisse 
hinsichtlich Verlauf. Bedingungen, Vorgeschichte etc. auf das Wesentliche 
komprimiert vorgetragen werden. Eine Selektion ist unhintergehbar. Der 
Detaillierungsnvang bezeichnet die Regelhaftigkeit, daß die Darstellung so 
weit wie notwendig ins einzelne gehen muß. Der Gestaltschließungsnvang 
bezeichnet die Regelhaftigkeit, -daß Darstellungen abgeschlossen werden 
müssen (vgl. auch SCHÜ1ZE 1982). Diese Zugzwänge sind verschiedentlich 
diskutiert worden (vgl. z.B. in erziehungswissenschaftliehen Zusammenhän-
gen KRAIMER 1983) . 

24. ScHülZE spricht diesen Sachverhalt wie folgt aus: "Insgesamt läßt sich mit-
hin sagen, daß sich in einer Stegreiferzählung eigengelebter Erfahrungen der 
Tendenz nach die Entfaltungsgeschichte des anf den Ereignisablanf bew-
genen Haltungs- und Bewertungssytems sowie der entsprechenden Theorie-
bestände des Erzählers (einschließlich theoretischer Anstrengungen der Auf-
klärung über sich selbst und theoretischer Verarbeitungen besonders belas-
tender Ereignisse) als innerer Differenzierungsprozeß im Zuge der Erfah-
rungsaufschichtung im Ereignisablanf textuell niederschlägt" (SCHÜ1ZE 
1987, s. 178). 

25. Von beiden sagt er: "Diese stellen einen Schlüssel für das Verständnis der le-
bensgeschichtlichen Erfahrungsaufschichtung dar und sind der eigentliche 
empirische Gegenstand, an dem sich die Wirksamkeit der kognitiven Figuren 
als abstrakter und z.T. ungewußter Orientierungsprinzipien der Rekapitulati-
on eigenerlebter Erfahrungen nachweisen läßt" (SCH01ZE 1984, S. 81). 

26. "Lebensgeschichtliche oder auch kollektiv-historische Umbrüche erzwingen 
dann neue evaluative und theoretische Anstrengungen zur Einschätzung und 
zum Verständnis von Selbst und sozialer Welt" (SCHÜ1ZE 1987, S. 176). 
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27. Diesen 'doppelten Ana/yseansatz' benennt SCHÜ1ZE explizit: "'Aufgrund der 
Wirksamkeit der Zugzwänge des Stegreiferzählens ... rekapituliert ein derart 
gelungenes autobiographisch-narratives Interview die in den entsprechenden 
Lebensphasen erfahrenen Erlebnisströme nicht nur durch Darstellungsin-
halte. sondern auch durch die Art und Weise, wie vom Informanten die Dar-
stellung vorgenommen wird"' (SCHÜ1ZE 1984, S. 781). Neben eine traditio-
nelle semantische Hermeneutik - verbunden mit einer Konsistenzanalyse -
tritt somit eine textneUe Analyse. Unter einer Konsistenzanalyse wird hier 
das Verfahren verstanden zu prüfen. ob zwischen einzelnen Partien des Inter-
views Widersprüche oder Inkonsistenzen vorliegen. 
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